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Buchbesprechungen

URBAN Janina, SCHRÖDER Lisa-Marie, HANT-
KE Harald & BÄUERLE Lukas (2021): Wirt-
schaft neu lehren. Erfahrungen aus der pluralen, 
sozioökonomischen Hochschulbildung. Springer 
VS: Wiesbaden. 314 S. ISBN 978-3-658-30920-6. 
Open Access (E-Book); ISBN 978-3-658-30919-0. 
€ 54,99 (Softcover). 

Der Band „Wirtschaft 
neu lehren“ wurde im 
Rahmen der Buchreihe 
„Sozioökonomische Bil-
dung und Wissenschaft“ 
im Springer VS publi-
ziert und ist per open 
access frei verfügbar. Er 
bietet laut eigener Be-
schreibung: 
•	 Erfahrungsberichte 

als Inspirationen für 
eine plurale, sozio-
ökonomische Hochschulbildung

•	 Bausteine für eine plurale, sozioökonomische 
Hochschuldidaktik

•	 Literaturempfehlungen zur individuellen Vertie-
fung

Der Band kann – aufgrund der Vielfalt und der guten 
Lesbarkeit der Beiträge – für folgende Zielgruppen 
empfohlen werden:
a) Lehrende, die innovative didaktische Ansätze in 

der Lehre suchen, nicht nur für ökonomische Fä-
cher 

b) Studierende von Lehramtsfächern (also angehen-
de Lehrer*innen), in welchen ökonomische Fä-
cher enthalten oder möglich sind

c) Studierende explizit wirtschaftlicher Studienrich-
tungen (BWL, VWL, politische Ökonomie usf.)

d) Alle Menschen, die an innovativer Lehre/Didak-
tik und/oder an sozioökonomischen Themen in-
teressiert sind 

Der trotz seiner Vielfalt verhältnismäßig schlanke 
Band umfasst 19 Beiträge von 33 Autor*innen. Rund 
die Hälfte sind Praxis- bzw. Erfahrungsberichte über 
Lehrveranstaltungen der „anderen Art“, also mit zum 
Teil hochinnovativen Ansätzen. Der Fokus der Be-
richte liegt vorwiegend auf den Zugängen und dem 
Ablauf neuartiger Lehr-Lern-Prozesse und weniger 

auf den Inhalten. Es wird also mehr das Wie (Abläu-
fe, Prozesse, Medien, Rollen) und das Warum (Ent-
stehungskontexte) beschrieben und weniger, welches 
ökonomische Wissen vermittelt bzw. erworben wurde. 
Damit folgt der Band dem Ansatz, mit „Wirtschaft“ 
als einen unscharfen Sammelbegriff für soziale sowie 
wirtschaftlich relevante und bedingte Phänomene zu 
arbeiten (vgl. Hedtke 2014: 92). 

Nahezu alle Beiträge vermitteln theoretische Fun-
dierungen bzw. Rahmungen, damit bietet der Band 
eine Vielfalt an theoretischen didaktischen Konzep-
ten, die beitragen können, Pluralität, Lebenswelt- bzw. 
Problemorientierung, Trans- und Interdisziplinarität, 
Kontextualisierung, Subjektivität und Reflexivität ein 
Stück in die Praxis der Hochschullehre ganz generell 
einzuführen. Was diesen Band darüber hinaus auch 
und insbesondere für die Praxis der Hochschullehre 
besonders wertvoll macht, sind die Informationen zu 
den, für die beschriebenen Kurse ausgewählten Texten 
sowie die Literaturempfehlungen am Ende des Bandes 
(von Julia K. Mayer und Jan Pranger), die das Nach-
machen und Weiterentwickeln innovativer (ökonomi-
scher) Lehre durchaus fördern! 

Die Autor*innen stammen aus drei verschiedenen 
Gruppen, nämlich einerseits aus (selbstorganisierten) 
Studierendengruppen (sozio-)ökonomischer Studien-
fächer, weiters aus Lehrenden der VWL sowie Leh-
renden der sozialwissenschaftlichen Lehrämter. Die 
meisten Autor*innen verfügen über eine Nähe zur 
politischen Ökonomie, es dominieren eher volkswirt-
schaftliche und weniger betriebs- oder hauswirtschaft-
liche Zugänge. 

Als Einstieg und für den „eiligen Leser“ unbe-
dingt empfehlenswert: die Zusammenschau von 
Marc Casper am Ende des Bandes – eine Art Selbst-
Rezension, „Gedeih-Räume“ von Lehren und Lernen 
beschreibend, die über den Fokus auf sozioökonomi-
sche Hochschullehre hinausgehend generell einen le-
bensweltlichen Zugang zu Bildung, insbesondere für 
Nachhaltige Entwicklung und transformatives Ler-
nen erschließen und bereichern soll (und kann). Um 
Überschneidungen zu vermeiden, werde ich meine 
Rezension entlang einiger aus meiner Sicht zentraler 
Begriffe vornehmen. (Das führt unwillkürlich dazu, 
dass nicht auf alle Beiträge eingegangen wird, aber um 
sich hierzu einen Überblick zu verschaffen, wird die 
Lektüre der Einleitung empfohlen.)

Schlüsselwort „Lehrinnovation“: Anliegen des her-
ausgebenden Teams ist es, in dem Band Lehrinnovati-
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onen zu sammeln, die Antworten auf in der Standard-
ökonomik vernachlässigte Themen und Ansätze geben 
– etwa in Bezug auf Klimawandel, Wirtschaftskrisen, 
Gender oder Ökonomisierungsprozesse (S. 5). Die-
ses Anliegen wurde mit einem sehr breit gefächerten 
Spektrum an unkonventionellen Zugängen und Er-
fahrungen in Bezug auf die vielen Dimensionen von 
Hochschullehre jedenfalls sehr ambitioniert umge-
setzt. Jede Lehrinnovation sollte sowohl in Bezug auf 
ihren Inhalt als auch in Bezug auf ihre Form beschrie-
ben werden (S. 5). Nicht alle Beiträge werden diesen 
beiden Zielen gerecht, meist steht die didaktische 
Innovation im Vordergrund der Berichte. Das darf 
nicht wundern oder enttäuschen, war doch nicht das 
Was die Zielsetzung des Bandes, sondern das Wie der 
Antrieb des Herausgeberteams: nämlich eine Grund-
lage zu schaffen, um „explizit eine Hochschuldidaktik 
für sozioökonomische Bildung zu entwickeln“ (S. 5). In 
dem Sammelband geht es also primär um didaktische 
Aspekte, also wie Wirtschaft neu gelehrt, und innova-
tive Ansätze in der ökonomischen Bildung ausgestal-
tet und institutionalisiert werden können. Die Beiträ-
ge sind daher ganz im Sinn Hedtke‘s Charakteristika 
sozio-ökonomischer Bildung (vgl. u. a. Hedtke 2014: 
83): subjektorientiert, problemorientiert, pluralis-
tisch, radikal realistisch und „sozialwissenschaftliche 
Bildung über Wirtschaft und Wirtschaften“ (Her-
vorhebung durch Rezensentin). Das Was, also welche 
relevanten, neuen oder alternativen ökonomischen 
Konzepte bzw. „neue“ oder andere ökonomische In-
halte, steht daher eher im Hintergrund und wird nur 
selten deutlich (wie bspw. im Beitrag von Anna Saa-
ve teaching feminist economics oder von Fahrbach und 
Weiser Low-Profit im Kontext der UN-Nachhaltigkeits-
ziele). 

Der Band versammelt zweierlei: einerseits jede 
Menge Praxiserfahrungen mit innovativen didakti-
schen Ansätze in der Hochschullehre auf Basis kon-
struktivistisch-emanzipatorischer Bildungsprinzipien, 
die grundsätzlich in verschiedenen Fächern angewen-
det werden könnten – und das ist vermutlich das Be-
sondere, wenn auch nicht das Neue (viele der Ansätze 
kennen wir auch aus der Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung (BNE), oder finden Anwendung im Bereich 
der Friedenspädagogik) und andererseits verschiedene 
Aspekte sozioökonomischer Bildung, stark an politi-
scher Ökonomie bzw. volkswirtschaftlichen Themen 
bzw. Fragestellungen ausgerichtet.

Während in jedem Beitrag der Entstehungskontext 
einen guten Einstieg in den jeweiligen Beitrag bietet, 
muss sich der*die Leser*in die Lehrinnovation selbst 
erarbeiten. Dies ist aus zwei Gründen nicht immer 
einfach: einerseits, weil sich häufig mehrere Innova-

tionen überschneiden und zweitens, weil kaum ein 
Beitrag auf die spezifische Lehrinnovation fokussiert. 
Dies muss im Sinn des Ansatzes „selbsterarbeitendes 
Lernens“ kein Nachteil sein und spiegelt vermutlich 
die Komplexität wider, die sich durch die Gleichzei-
tigkeit des Entwickelns neuer Inhalte, neuer Lehrver-
anstaltungsformen und deren Institutionalisierung 
ergibt. 

Die meisten der dargestellten Lehrinnovationen 
sind genaugenommen nicht zwingend an ökonomi-
sche Inhalte gebunden, sind also in verschiedensten 
Fachbereichen einsetzbar, vor allem wenn es um Ge-
genüberstellungen verschiedener Theorien und Ab-
wägungen von alternativen Lösungen geht, was den 
Band für Lehrende aller Fächer bzw. Hochschuldidak-
tik ganz generell empfehlenswert macht! 

TransformAbility – neuer Anspruch des neu Lehrens: 
In dem Band geht es um noch etwas anderes als nur 
(sozio-)ökonomische Lehre: Es geht auch darum, 
Lernenden/Studierenden zu helfen eine besondere 
Fähigkeit zu entwickeln, nämlich die Fähigkeit et-
was verändern zu können, TransformAbility – wie die 
Transformationsforscherin Maja Göpel zu Beginn in 
ihrem höchst inspirativen Essay erörtert. 

Viele der Ansätze sind insofern verwandt mit BNE: 
In erster Näherung lässt sich das Ziel von BNE da-
mit umschreiben „Menschen [zu] ermutigen und 
[zu] befähigen, sich an der Gestaltung der Gegenwart 
und Zukunft verantwortlich zu beteiligen“ (Stolten-
berg 2009: 25). „Diese Zielbestimmung impliziert 
zunächst, dass der Anspruch von Bildung sich nicht 
auf ein Verstehen oder Bewältigen von Herausforde-
rungen des eigenen und des gesellschaftlichen Lebens 
beschränkt, sondern sie dazu beitragen sollte, dass 
Lernende eine den Bedürfnissen von Mensch und 
Umwelt verträgliche Welt gestalten können“ (Beer 
2016: 33).

Im Beitrag von Anna Saave findet sich ein Satz, der 
vermutlich die hidden agenda des Bandes enthüllt 
(S. 85): „With these pedagogical considerations I fol-
low Aerni et al. (1999, p. 41) assuming that ‘chang-
ing how economics is taught will surely change econom-
ics’”. Leider bleibt unklar, auf welchem theoretischen 
Konzept oder Evidenzen dieser Zugang beruht – dem 
könnte aber ein neuer Band gewidmet werden.

Kollektiv Lernen – Dialogisch Lehren: Gemeinsam 
ist allen Beiträgen das Prinzip, dem erarbeitenden 
gegenüber dem darbietenden Unterricht den Vorzug 
zu geben, wie im Beitrag von Mayer und Schröder – 
Engartner (2018) zitierend – auf den Punkt gebracht 
wurde (S. 214). Gemeinsam ist auch allen Beiträgen, 
dass es nicht nur um individuelle, sondern auch um 
kollektive Lernprozesse –Gemeinsames Lernen durch 
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gemeinsam gestaltete Settings, und daher kommuni-
kative Lernprozesse im Sinn „dialogischer Kommuni-
kation“ – geht. Welche Herausforderungen dies vor 
allem für Hochschullehrende (die ja meist über hohe 
fachliche Expertise, aber nicht unbedingt über kom-
munikative bzw. dialogische Lehrfähigkeiten verfü-
gen) darstellt, ist im Beitrag von Egerer über das „Er-
wägungsseminar“ unter Bezugnahme auf Luhmann 
plausibel erläutert.

Gelingensbedingungen für eine gute Diskussion 
im Sinne der Fähigkeit oder Bereitschaft, an einem 
gemeinsamen Denkstrang zu arbeiten, um „ein Zer-
fasern des Gesprächs zu vermeiden“ (S. 247) machen 
gerade diesen Beitrag über sozioökonomische Lehre 
hinaus besonders wertvoll. 

Fazit: Wirtschaft „neu“ lehren: Der Band verführt 
zu verschiedenen Lesarten, das heißt man würde sich 
gern je nach Interesse vertiefen 
•	 in Erfahrungsberichte über innovative didakti-

sche Ansätze (mit Abstand der höchste Anteil)
•	 in wirtschaftsspezifische Inhalte (dazu v.  a. die 

Beiträge von Thieme, Beyer sowie Fahrbach und 
Weiser) 

•	 in verschiedene Bildungsbereiche (im Spektrum 
zwischen der Einführung in VWL)

•	 in ausgesprochen gut ausgewählte Literatur

Verschiedene Lesarten machen den Band zu einem 
Buch, in das man gerne öfter hineinliest, wenn man 
Anregungen sucht für kreative Ansätze in der Gestal-
tung von Hochschullehre bezogen auf didaktische, 
inhaltliche und auch bildungstheoretische Zugän-
ge, einsetzbar auch in nicht-ökonomischen Fächern 
(bspw. design thinking, Diskurskultur lernen, poetry 
slam, Gründung von Hochschulgruppen kritischer 
Studierender – und oft auch Lehrender, selbstorgani-
sierte Kurse in welchen Lehrende und Studierende ge-
meinsam neue Formate entwickeln, Außensicht durch 
Exkursionen usf.) – Zugänge meist mit transforma-
torischen Anspruch einerseits und der emanzipatori-
schen Haltung andererseits (ähnlich der BNE).

Mit „neu“ lehren ist eigentlich „anders als üblich“ 
gemeint, also die Frage, wie die schon seit vielen 
Jahren und in vielen Publikationen kritisierte Form 
ökonomischer Lehre (monoparadigmatisch, lebens-
weltfremd, modellhaft usf.) gestaltet werden kann, 
sodass Mensch, Gesellschaft, Lebenswelt und Viel-
falt ökonomischer Ansätze sowie das Verhältnis Wis-
senschaft und Wirklichkeit transparent werden. Der 
Band vereint also Autor*innen, die neue bzw. alterna-
tive didaktische Ansätze in die ökonomische Bildung 
einführen, damit experimentieren und auch wie diese 
institutionalisiert werden können. Wobei auffällt, dass 

kein Beitrag sich einer grundlegenden Änderung von 
Curricula widmet. Auch wird in den Beiträgen leider 
nicht immer klar, wer die jeweilige Zielgruppe bzw. 
Studierendengruppe ist, bzw. wie sie sich zusammen-
setzt (Wirtschaft als Hauptfach, als Nebenfach, für 
Lehramtsstudierende?). Die meisten Berichte betref-
fen Wahlfach-Lehrveranstaltungen, allerdings wird im 
Beitrag von Sebastian Thieme sehr lebendig und plau-
sibel beschrieben, wie und dass auch in der Pflicht-
lehre (Einführungsvorlesung VWL) Pluralität auch 
in großen Auditorien und nicht nur in Klein- oder 
Kleinstgruppen und nur im Sesselkreis gelernt und 
gelehrt werden kann. Für den Einsatz in der Praxis 
wäre eine gemeinsame und einheitliche Struktur der 
Beiträge hilfreich, das hätte die Orientierung im Band 
und den häufigen Einsatz wesentlich erleichtert. 

(Renate Hübner)
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Fachlicher Hintergrund der Rezensentin 

Die gegenständliche Rezension entstand vor meinem 
Hintergrund als Wirtschaftspädagogin vertraut mit 
den betriebs- und volkswirtschaftlichen Basics einer-
seits und als Nachhaltigkeits- und Konsumforscherin 
andererseits. Nach der Konzeption, Implementierung 
und Leitung des Fakultäten übergreifenden Studien-
bereichs Nachhaltigkeit an der Universität Klagenfurt 
nun auch Initiatorin des Weiterbildungsprogramms 
für Hochschullehrende für Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE), das mit einem Zertifikat der 
Allianz Nachhaltiger Universitäten (BuNE-Z) abge-
schlossen werden kann. 



GW-Unterricht 166 (2/2022), 7982

www.gw-unterricht.at – ISSN: 2077-1517 Druckversion – ISSN: 2414-4169 Onlineversion – https://doi.org/10.1553/gw-unterricht166s79

MEYER, Philipp Julius (2021): Kartographie 
und Weltanschauung. Visuelle Wissensproduk-
tion im Verlag Justus Perthes 1890–1945. Wall-
stein: Göttingen. 480 S. ISBN 978-3-8353-5025-0. 
€ 56. 

Beinahe täglich benut-
zen wir Karten, heut-
zutage zumeist in di-
gitaler Form, um uns 
zu orientieren und uns 
zielgerichtet fortzube-
wegen. Die allermeisten 
Nutzer*innen hinterfra-
gen die Darstellung und 
den Produktionsprozess 
dieser raumbezogenen 
Daten nicht, sondern 
gehen davon aus, dass 
sie eine objektive Abbil-
dung der Oberfläche der Erde – oder etwa eines ande-
ren Himmelskörpers – darstellen. Dem ist natürlich 
nicht so, denn jede Karte zeigt nur eine Reduktion des 
nachgebildeten Raumes, der Entscheidungsprozesse 
und mithin Deutungen des Raumes zugrunde liegen. 
Der Blick in die Geschichte der Kartographie vor 
1945, den Philipp Julius Meyer in seiner Dissertation 
mit dem Buchtitel Kartographie und Weltanschauung 
anhand der visuellen Wissensproduktion im Verlag 
Justus Perthes eröffnet, verdeutlicht diesen Zusam-
menhang höchst eindrucksvoll.

Der Verlag Justus Perthes hatte im 19. Jahrhundert 
mit seinen Atlanten, Wand- und Handkarten einen 
rasanten Aufstieg erlebt, der zu weltweiter Reputati-
on führte. Beispielsweise lieferte der Verlag 1907 16 
Karten in Kupferstich als Beilage für die Encyclopa-
edia Britannica. Meyer geht in seiner detailreichen 
Untersuchung in Form eines Fallbeispiels der Frage 
nach, wie die „Beziehung zwischen nationalistischen 
Ideologien und kartographischer Wissensproduktion 
in privatwirtschaftlichen Verlagen“ (S. 29) im beweg-
ten Zeitraum 1890–1945 aussah. Dazu untersucht 
Meyer Leben und Werk zweier Exponenten der Go-
thaer Geographischen Verlags-Anstalt: Paul Langhans 
(1867–1952), der nach dem Zweiten Weltkrieg als 
„aktiver Nazi“ abgestempelt wurde, und Hermann 
Haack (1872–1966), der nach 1945 als vermeintlich 
unpolitischer Wissenschaftler in der DDR zu Ehren 
kam, bis hin zur Umbenennung des traditionsreichen 
Verlags in VEB Hermann Haack im Jahre 1955. Ein 
Ziel von Meyer ist es, auf der Ebene der historischen 
Personen, das bisherige Schwarz-Weiß-Bild der Re-
zeption nachhaltig zu differenzieren und „einen empi-

rischen Beitrag zur Erforschung des Verhältnisses von 
Politik und Verlagskartographie“ (S. 19) zu leisten.

Nach einer ausführlichen, sehr fundierten theoreti-
schen Einordnung seiner Arbeit stellt Meyer chronolo-
gisch in sieben Kapiteln die wissenschaftlichen Arbei-
ten der beiden genannten Kartographen im Kontext 
ihrer politischen Aktivitäten und Einstellungen vor. 
Die Quellengrundlage ist dafür ausgezeichnet, da 
neben den publizierten Karten und Schriften auf das 
umfangreiche Verlagsarchiv mit zahlreichen Korres-
pondenzen zurückgegriffen werden kann. Während 
Paul Langhans seit seinem Eintritt 1889 in den Verlag 
keinen Hehl aus seiner völkischen Gesinnung machte, 
agierte Haack stets zurückhaltender und passte sich 
den unterschiedlichen politischen Entwicklungen bis 
zuletzt – auch noch in seiner Zeit in der DDR – sehr 
geschickt und ökonomisch erfolgreich an. Das erste 
eigenständige Werk von Langhans war der Deutsche 
Kolonial-Atlas, der zwischen 1893 und 1897 in 15 
Lieferungen und dann als Gesamtwerk erschien und 
Langhans mit seinem Konzept einer Verknüpfung der 
Kategorien Raum, Zeit und Bevölkerung unter völki-
schen Gesichtspunkten bekannt machte. Sein Karten-
stil wurde dabei von Nebenkarten geprägt. Langhans 
immer größer werdende Bedeutung für den Verlag 
und die Geographie wird an der Tatsache deutlich, 
dass er 1909 zum Herausgeber der renommierten 
Fachzeitschrift Petermanns Geographische Mitteilungen 
(PGM) ernannt wurde und dies bis 1937 blieb. 

Demgegenüber war das Hauptbetätigungsfeld von 
Hermann Haack die Schulgeographie. Jahrzehnte-
lang entwarf er ökonomisch sehr erfolgreiche Schul-
wandkarten, die insbesondere in der Zeit des Natio-
nalsozialismus deutlich ideologische Konnotationen 
aufwiesen, wie die Karte Der Werdegang des deutschen 
Volkes. Sein Kartenstil zeichnete sich durch eine hohe 
Evidenz bei der Verschränkung von Weltanschauung 
und Anschaulichkeit aus. Von 1924 bis 1935 war 
Haack alleiniger Herausgeber der Zeitschrift Geogra-
phischer Anzeiger, dem Organ des Verbandes Deutscher 
Schulgeographen, das auch in Österreich sehr verbreitet 
war. Seit 1903 und bis 1942 agierte er zudem noch als 
Mitherausgeber dieser Zeitschrift, die 1944 eingestellt 
wurde und nach 1945 aufgrund ihrer Verstrickungen 
während der NS-Zeit im Gegensatz zu PGM nicht 
fortgeführt wurde. Besonders spannend liest sich im 
vorliegenden Buch diesbezüglich der Abschnitt über 
die Entwicklung einer modernen militärischen Flie-
gerkarte.  Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
entnazifizierte sich der Verlag quasi selbst durch die 
alleinige Zuschreibung von Paul Langhans, der sich 
seit 1939 bereits im Ruhestand befand, als karto-
graphischen Repräsentanten des Faschismus. Dem-
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gegenüber wurde Hermann Haack als unpolitischer 
Kartograph und später sogar „zum Erbe einer huma-
nistischen Wissenschaftstradition deklariert“ (S. 430).

Abschließend sieht Meyer wenig überraschend sei-
ne Kernthese bestätigt, dass die dichotomische Un-
terscheidung der Lebensleistungen der beiden Kar-
tographen Langhans und Haack nicht zu halten und 
differenzierter zu betrachten sei. Gleichwohl gibt die 
akribisch recherchierte Arbeit einen detaillierten Ein-
blick in die visuelle Wissensproduktion des führen-
den deutschen Kartographie-Verlages vor 1945 und 
grundiert damit den Hintergrund für eine kritische 
Reflexion bei der Nutzung von Karten jeglicher Art 
in der heutigen Zeit. Die Ausstattung des gebunde-
nen Buches ist hervorragend, insbesondere durch die 
48 Seiten mit farbigen Foto- und Kartenreproduktio-
nen, die den Gegenstand lebendig werden lassen. Dies 
schlägt sich trotz finanzieller Unterstützung durch den 
Förderungsfond Wissenschaft der VG Wort allerdings 
auch im Preis nieder.    

(Henning Heske)


